Liebe Interessierte am TdU Wien,
nun ist die Sommerpause endgültig vorbei und wir melden uns mit einigen Neuigkeiten. Dieses Mal
angesichts der Anzahl der Neuigkeiten ausnahmsweise im Emailformat.
Die haben es dafür aber in sich:
1. Neues TdU Labor:
(english below)
Am 19.10., von 19-22 Uhr, findet im Raum 1407 im WUK (Stiege 2) unser erstes TdU Labor in
diesem Semester statt. Begleiten wird unseren Prozess Ronald Matthijsen, ein erfahrener Joker
(=TdU Praktizierender) aus den Niederlanden. Kommt einfach unverbindlich vorbei und probier
TdU mal aus, schlage selbst neue Methoden vor und lerne etwas über deine eigene
Lebenswirklichkeit!
Für die Deckung der Raumkosten und vor allem für die professionelle Begleitung bitten wir um
eine freie Spende von mindestens 10€.
Ihr müsst euch nicht anmelden, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns sagt, dass ihr kommt ;)
On 19th October, 19-22h, we will host our first TO laboratory in this semester (in room 1407 in
WUK. We will be led through our process by Ronald Matthijsen, an experienced Joker (TO
facilitator) from the Netherlands. Come by and try out TO, suggest your own new TO methods and
learn something new about your life!
For the space and the professional coaching we ask for a donation of 10€ plus.
There is no need for registration, but of course we are happy if you tell us you are coming!
2. Mehr von Ronald Matthijsen:
https://www.facebook.com/events/1588597764769061/
Wer mehr mit Ronald Matthijsen arbeiten möchte, sei auf diesen Workshop/Labor in Halle
(Deutschland) verwiesen!
Auch dort geht es ums Medientheater und der Workshop ist eine gute Möglichkeit, tiefer in die
Materie einzusteigen.
3. Öffentlichkeitsarbeit
Wir arbeiten momentan an unserer neuen Website und auch an einem neuen Logo (gemeinsam mit
Iris Frey von Convive). Bis ihr euch an den Früchten dieser Arbeit erfreuen könnt, bitten wir euch,
unserer Facebookseite zu folgen, wennn ihr Infos noch zeitnaher haben wollt als mit unserem
Newsletter (facebook.com/TO.Vienna )
Wir freuen uns, wenn wir uns auf irgendeine Weise sehen
Euer Team vom TdU Wien

